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der gefährdete atomausstieg

Aufschieben - ist die geschickteste Methode des Verabschiedens.   (W. Stück)

chronologie
Sonntagabend/-nacht ab 23 Uhr hält die Bundeskanzlerin noch eine Telefonkonferenz mit den 
Konzern  chefs von E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall ab, ehe sie am Montagmorgen (06.09.2010) die 
Laufzeit verlängerung von durchschnittlich 12 Jahren für die deutschen Atomkraftwerke verkündet: 
„Dies sei eine Revolution. Unsere Energieversorgung wird damit die effizienteste und umweltverträglich-
ste weltweit...“. Am 11. März 2011 kommt es in Japan zu einem Erdbeben der Stärke 9, in den an der 
Küste nebeneinanderliegenden sechs AKW-Blöcken in der Region Fukushima kommt es zu automa-
tischen Schnell abschaltungen. Die Kombination aus Nachbeben, Tsunami, Wasserstoffverpuffungen 
und überfordertem Katastrophenmanagement führt jedoch zum Ausfall der Kühlsysteme und zur 
Kern schmelze in mindestens drei Reaktorblöcken. Glücklicherweise wird in Fukushima - da keine 
Großexplosion wie in Tschernobyl erfolgt - „nur“ ca. 10–20 % der Radioaktivitätsmenge von Tschernobyl freigesetzt. Allerdings werden 
dann innerhalb der 20  km-Evakuierungszone Menschen aus gering verstrahlten Gebieten in hoch verstrahlte evakuiert etc.. Ende 
März werden Cäsiumisotope 131, 134 und 137 aus Fukushima in Sibirien, Kalifornien und Griechenland nachgewiesen.
Die Atomkatastrophe in Japan aktiviert verdrängte „Tschernobylängste“ bei uns, es kommt zu Massen demonstrationen bundesweit 
und selbst zu einer Großdemonstration in Berlin, Atomstrom ist nicht mehr konsensfähig. Wohl eher drohender Machtverlust denn 
tiefere Einsicht führte zu einer unerwarteten politischen Wende.
Jetzt erklärt die Bundeskanzlerin auf einer Pressekonferenz am 30. Mai 2011 in Berlin den kompletten Atomausstieg bis 2022. 
Vorausgegangen war ein Sicherheitscheck aller 17 deutschen AKWs, ein Moratorium mit Abschaltung der 8 vor 1980 errichteten AKWs, 
die auch danach nicht mehr ans Netz gehen werden und die Etablierung eines Ethikrates (Prof. Töpfer) mit der Ausstiegsempfehlung.
Auch Dank der erheblichen Förderung kommt es zu einem Boom an Solar- und Windkraftanlagen, die fast 1/4 des Gesamtenergiebedarfs 
dezentral abdecken können. Tendenz steigend. 

die kostenlegende
Die Milliardenverluste, die eine Zurücknahme der AKW-Laufzeitverlängerungen mit sich bringen, und der dezentrale Boom im erneu-
erbaren Energiesektor hätten zum Verlust des Energie-Monopols der 4 Stromgiganten geführt. Also wurde die Kostenlegende kreiert, 
um den Ausbau des dezentralen Energiemarktes zu behindern und zu verzögern. Der FDP-Vorsitzende Rösler entdeckt plötzlich sein 
Herz für die untere soziale Schicht, die er vor Verarmung durch Stromkosten schützen will. Die Fördergelder für neue Anlagen werden 
drastisch reduziert. 
Allen Strom-Großverbrauchern wird ein subventionierter Rabatt von geschätzten 9 Mrd. € jährlich gewährt, der von Klein abnehmern 
gegenfinanziert wird. 
Die CDU-Wirtschaftsvereinigung schätzt die zusätzlichen Steuereinnahmen durch die avisierten Strompreiserhöhungen auf 3,4 Mrd. €. 
Haushalte und Sozialschwache zahlen die Zeche. Mit dem Totschlagsargument der unbezahlbaren Strompreise wird die Stimmung 
gegen die Energiewende angeheizt. 
Dann der wiederkehrende Nonsens-Kostenvergleich Atomstrom versus regenerativem Strom. Da werden 50 Jahre Subventions mil liar-
den in der Atomenergieförderung und -forschung nicht berücksichtigt ebenso wie unzureichende Rücklagen der Atom konzerne für 
Rückbau, Zwischenlager, potentielle Endlagerung, Gesundheitskosten und die Unbezahlbarkeit im Falle eines GAUs. 

die gesundheitslegende
Am ärgerlichsten sind das weit verbreitete Unwissen, Halbwissen und die Falschinformationen über Gesundheitsschäden durch ioni-
sierende Strahlung, die selbst in sonst informierten Bevölkerungsschichten bestehen.
Günther Jauch am 4. März in seiner Talkshow: Wenn man von den bedauerlichen 5 oder 10 Todesfällen in Fukushima ausgeht, ist da 
wirklich viel sonst passiert oder? Der anwesende Ex-Astronaut Ulrich Walter verkündet, dass Fukushima keine erhöhte Krebsrate verur-
sachen wird. Dabei wissen wir seit Hiroshima, dass der Massenanfall an Krebs- und sonstigen Erkrankungen erst nach einer Latenzzeit  
zwischen 10-30 Jahren nach der Strahlenexposition auftritt, Erbschäden in der nächsten oder späteren Generationen. 

Fazit
Als Ärzte haben wir nicht nur eine Verantwortung für uns selbst, unsere Familie und Kinder, sondern auch für unsere Patienten. Unsere 
Kenntnis über die Gesundheitsgefahren der weiter fortschreitenden irreparablen, nuklearen Umweltverschmutzung verpflichtet uns 
zum Widerstand. Ein Erfolg der Energiewende ist hierzu ein Meilenstein. Wir können es schaffen, wenn jeder hierzu einen Beitrag lei-
stet, fangen wir es 2013 mutig an.
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